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Stuf 3)iittf>eihing gafjlreicfjer SBcIcgc ju bat iindjfofgenben

SluSfü^tunflcn Ijabe td) beraten tniifteti. £>ie 33orfüf)ruiig be§ gefammten

SPlaterialS toürbe biele 2?ogeit crforbert fjabeii.



J.

2öenn man ben 2£orttaut beS at>oftotifd>en ^ömbotS jurütf«

verfolgt au8 unfercn S?ated)i«men unb £rucfen bcn älteften

Druden unb aus itmen ben #anbfd)riften unb ju bcn 95?erfen

ber fbäteren ftirdjentmter, fo gelangt man bis in bie jtr»eite $älfte

be« 5. Sat/rfwnbertS. 9Ük|f nur Oft fu$ ber fcute bei ben ?ro*

teftanten unb &atyo(ifen gebrauste SESorttaut nt$t meiter juriict*

oerfotgen, fonbern eS ft>rea>n aucf; jtarfe ©rünbe bafür, ba§ eT

oor ber «Kitte beS 5. $at;rb>nbert§ fo ni$t ejiftirt ^at. 2öir

treffen aber biefe gorm beS (£ömbol3 um biefe 3eit in ber füb*

gaüifct)ett Sircpe an, unb nur in Hjr. £)arau3 fotgt — ber

Sdjlufe ift meines SBiffenS jur ßeit allgemein anerfannt — : baS

afcoftolifdje ©laubenSbef enntni§ in feiner heutigen

ftorm ift baS STauffnmbot ber fübgatUfdjen Sirdpe feit

ber SUiitte bejie^ungSnjeife feit ber gmeiten Raffte beS 5. ^afjr;

Rimberts.

23on ©übgaflien 30g ba§ Sömboi in baS granfenreia? ein

unb Ijat fidj mit ber 9lu8bcl)ming bieieS 9ieid)eö Derbreitet.

ÜDurd) bie ©e^ie^ungen ber Karolinger SRom fam e8 in

bie SMtyauptfiabt — tuenigftenä ift eS und nict)t betannt, ba§

bie§ früher geffyfjen ift, — rourbe bort Ctdpirt, unb nun Oer«
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breitete eö ffiom in allen &inbern beS 2lbeuManbe$, fo bat? man

e8 feit bem 9. ober 10. ^atjrljuubert aurf) ba« ueurömifcl)c

Smnbol nennen fann: ba« „neurö'mifdje", weil e8, mie fidj geigen

nürb, auct; ein altromifdjeS ©nmbol gegeben l)at.

£)aö ©tjmbol giebt fid^ aber minbeftcnS uon ber angegebenen

.ßeit ab feineStuegS als ein prooinäialfird)lia)e3, tüelmetyr forbert

e§ bic bödjfle Autorität, inbem e« im ftremjften ©inne be§ 2öort§

„apoftolifaV' b. §. bot! ben Hpoftelu berfäjjt fein mill. ÜMefe

$orfiellung mar banmlS fo ausgeprägt, bafj jeber ber JtDÖtf

dCpoftel einen Safc beigesteuert habe. ®o ober ähnlich lautete bie -

allgemeine Ueberlicferung: „?lm Reimten Sage nad) ber £>tmmet*

fahrt, al§ bie jünger aus furcht oor ben $uben oerfammelt

waren, fanbte ber £)err ben üerfprochenen £röfter (ben ^eiligen

©eift). «Sie mürben burdj fein kommen entjünbet rote ein

glüljenbeS (Sifeti, mit ber $enntnt§ aller @pracf/en erfüllt unb

oerfafeten ba« ©ümbot. <ßetru§ fpradj: „3$ glaube an ®otr, ben

allmächtigen 93ater, ben ©djöpfer Rimmels unb ber Gsrbe", 2ln=

breaS fprad): „Unb an ^efu§ (ShriftuS, feinen eingeborenen

©olm, unteren |>errn", $afobu§ fprad): „Der empfangen ift

Dom ^eiligen ®eift, geboren aus ÜHaria ber Jungfrau", ftofcanneS

fpradj: „(Gelitten unter ^outiuS Pilatus, gefreujigt, geftorben

unb begraben", ^oma§ fpraaj: „Webergefaljren in bie Unter*

melt, am britten Jage auferftanbeu uon ben £obten", ^afobuS

fprad): „Aufgefahren gen £immel, fifct jur 9?ed>teu ©otteS be8

allmächtigen SBaterS", qtyittppu* fpradj: „Eon bannen mirb er

femmen ju richten bie Öebenbigen unb bie Xobten", öartholo«

maus fpraa): „^dj glaube an ben b/eiligen (Seift", Matthäus

fpradj: „(Sine fceUige fat&ofiföe Äin$e, ®emeinfdjaft ber ^eiligen",



(ginton fpvacf): „€ünbent>ergebung", Shabbäus foracr/: „3lufer-

ftctjmig bes £(eifches", 9ttatti)ias fpracr/: „(Sroiges Leben"."

£>tefe Httffoffuttg botn Urfpruug bes Symbols b,at meines

SSMffens ungebrochen unb bon 9?iemanbem angetajtet im ganzen

Mittelalter unb im gefammten (bebtet ber römifc^cti ftirdje ge«

l;ervfd)t ; nur bic ©riechen erf(arten, baß fie Don einem apofto«

lifcr/en «smnbol nichts müßten. 3Jian fann fid) oorftellen, treibe

Autorität ein Jöefenntnifj befifeen mu&te, bas man fleh fo ent»

ftanben backte! Unbebenf(id) rourbe es ber t)ei(igen Schrift gleich*

geftettt. (£s erfcf^ien bat)er als ein furchtbarer Schlag, ber ben

cl)ri[tüct)eu ©tauben ju vernichten trotte, a(s Laurentius 35alla

furj üor ber Dieformation gegen bie Llebertieferung auftrat unb aud}

(Erasmus" 3meife( äußerte, $n ber ganzen ©efcr/ichte bes Som*

bols hat es feinen fritifcfjeren Moment gegeben. 22ar bocb, bie

ganjc abenblänbifdje ©r)riften^eit, ©eiftliche unb Laien, unterrichtet

werben, bas <£tmibol fei t>on ben Styofteln in ber angegebenen

SBeife üerfafjt, unb nun foüte fidj bie ftirche bie ^a^r^unterte

tjiuburd) geirrt h^ten! 2iletche bebenflidje, fdt)mer ju ertragenbe

öridjiitterung bes ©laubeuS! ^ie ^artfer Sheologifche [yacuttät

ccnfurirte bie ^meifel ^ Erasmus. ®te berief fich auf bie

Srabition, bie (Erasmus nid)t 311 tennen fcheine: »Haec nescien-

tia irnpietati deserviens scandalose propooitur«, rief fie bem

©elel)rten ju. 9lber aud) ^rotcftanten traten juerft für bie SBahr*

Ijeit ber bebrohten Ueberticferung ein. Mein balb iinberte

fidj bas UrtfjcU in ihren Oieihen, unb fie gaben, bem erbrücfenben

gefdiid^ttichen 5öett?eife folgenb, muthig bie Ueberlieferung preis.

^]ögerub folgten bie föatholifen. £er Catechismus Rouiarms

hält bie Slbfaffuug bes einnbots bnrd) bie Slyoftel feft, jebod; be*



fuuptet er nidjt mein- fid)er, ba§ jeber ^Xpoftct einen @afe beige

fteuert Ijabe. $n ben euangelifdjeu Stirnen gilt ba§ £imibot

nic^t me^r um feines UrfprungS willen für fettig, unb bot^ finb

fic nidjf äufammengebrodjeu. @ie Ijaben biefc ffirfdjittterung über»

ftanben, wie fo manche anbere, auß einer geförberten Ghfenutnifj

ber ©efdud)te ftammenbe, bic fic genötigt Ijat, ftd) üon ber ftorm

auf bie Sadje, ton ber äußeren Autorität auf ben $uf)alt, nou

bem Jöudjftaben auf ben ©eift $urücf$itjieljen.

n.

2lber wie ift ein proDinäialflvd)lia>8, gallifdjeS <£mnbol —
als ein foldjeS erfannten wir baS SlpojtoKfum — $u ber (Sfyre

ber Öegenbe gefommen, eS fei @afc für @afc üon ben Sfyofteln

»erfaßt, fo ba§ e§ fidi, mit biefer Ueberlieferung auggeftattet, in

ber ganzen römifdjen Sirene burajgefefct fyit? Diefe £f>atfaa>

wäre fdj{ed>ttun unerflärlid), wäre iene Öegenbe nid)t früher fcfjon

oon einem anberen bebeutenbereu Smnbole ausgesagt unb fpäter

auf baö gaüiicfje 33efenntni§ übertragen werben.

$n ber £eit $mifd)en ca. 250 unb ca. 460 (wa§rfd)eiulid) nod>

(änger) Ijatte bie romifd?e ßirdje im gotteSöienftlidjen ©ebraud)

ein <Sömbol, ba§ fie in lüften (Sfjren $ielt, au bem fie feine

3u|äfce bulbete, baS fte bireft oon ben jwölf Styofteln in ber

Raffung, in ber fte es befaß, ableitete, öon bem fie annahm,
?etruö $abe es nac$ «Rom gebracht. $iefeS Symbol liegt uns
in einer fbipty öon Serien cor, fo ba§ wir es mit faft m>

I



fommener @id)erf)eit fo roieberäugeben Vermögen, rote eö einft ge*

lautet Ijat, nämlid):

„3$ glaube an ©Ott ben SBater, SMmädjtigen, unb an

(£(jriftu9 $efu8 feinen eingeborenen Soljn, unferen .£>errn,

ber geboren ift aus fettigem ©eift unb Üftarta ber ;$ung*

frau, ber unter Pontius Pilatus gefreujigt unb begraben

ift, am britten £age auferftanben ton ben £obten, aufge-

fahren in bie £>imme(, fid) felgenb gur Kenten beä 33ater§,

roofyer er fommt ju richten Sebenbige unb £obte, unb

an ^eiligen ®eift, ljeitige 8ird)e, Vergebung ber Sünben,

$(eifd)e3 2tuferftef)ung".

0iufinu3 unb 2tmbvofiu3 (am Snbe be§ 4. 3a^uni,ert * ;

'

ergäben un§, bajj biefeö Symbol üon ben Styofteta »erfaßt fei,

ja man barf barauS, ba§ e§ 2(mbroftu3 bereit« in $roölf Sä§e

eingeteilt roiffen roiü, üielleidjt fc^Cießcn, baß bie Sage, ieber

Slpoftet fmtte ein ein$elne3 ©lieb als feinen Beitrag gum ©tym*

bot beigefteuert, fdjon bamalS befannt geroefen ift. ^nbefj iftu*

ftnuS, ber etroaS fpäter gefdjrieben tjat, fennt fie nodj nidjt, jon-

bern roei§ nur Don ber gemeinfamen 2lbfaffuug beö Snmbotö

burd) bie Stpoftet batb nacfy ^Jfingften, beoor fie fid> trennten, um

bie SBeltmiffion gu beginnen. £odj fommt auf biefen ^uttft, ob

ieber SIfcoßel einen beftimmten Sa§ beigefteuert fyabe ober ob fie

in anberer 3Betfe als an ber gemeinfamen Stbfaffung beteiligt

üorgefteüt würben, roenig an. £)ie gemeinfame Slbfaffung bur#

bie 9tyoftel [taub feft, unb 3roar >ex traditione majorum«,

rote SRufinuS fagt. ^ebenfalls fa>n int Anfang be« 4. ^r*

f)unbert§, roaljrfdjeinttdj bereits im britten, roar ber ©taube an

fie in töom fyerrföenb. £>ie <yotge roar, ba§ man mit ä'ngftlidjer
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Sorgfalt über jebem ©orte beS «SmnbotS wafye. „flttetm fdjon

ben ©Triften eines SlpoftelS", fdjreibt SlmbrofiuS, „nichts eut«

jogen unb nichts ftin^ugefiigt werben barf, fo bürfen roir bem

©tmibol, baS mir als bon ben Styoftclu überliefert unb »erfaßt

empfangen tjaben, nidjtS entftiefjen unb nidjtS Innjufügen. Das

aber ift baS Sbmbol, meldjeS bic römi)ä)e Stirpe befitjt, too ber

(Srfte ber Äpoftel, ^etruS, gefeffen r)at unb rvotyn er „bie ölige*

meine ftonnel" (coinmunem sententiara) gebracht Ijat."

Sltlein biefe Söorftellung ber römifdjen ^irdje oou ifyrem STauf-

befenntniß fann m$t fo alt fein toie baS Saufbefenntniß fetbfl.

@S ge^t baS fdjlagenb aus ber £ljatfad)e fyerbor, baß bie anbereu

abenblänbifdjen girren (oom (Snbe beS 2. ^atjrlntnbertS bis

jum 9. u. länger) £anfbefenntniffe befeffeu Ijaben, bie

fidj jtt)ar fammtlicr/ als Siödjter beS alten römifdjen er*

meifen, aber ton bemfelben burdj me§r ober weniger

Saf>lrcidje 3 u f ä fee unterf Reiben. Sßir fenneu jefct eine feljr

große Slnjabl oon alten £aufbefenntniffen beS SlbenblanbeS, j. 33.

tart^aginieiifif(^-afrifanifc^e
r raoennatifdje, mailänbif$e,aquileienfifd>e,

farbtorffo fbanifdje, gaüifer/e, iriföe u. f. Id. Sie alle erroeifen

fidj of>ne SluSnafone als aus bem alten römifdjen ©öntbol

gefloffen; aber faum ein eingigeS giebt biefeS Symbol toörMrf)

genau toieber, fonbern fie geftatten fidj äftobifteationen, Umfteüungeu

unb oft fe^r belangreid;e gufäfte (SBeglaffungen finb toenigftenS

nufttmit ooüer ©idjerljeit äu conftatireu). £iefe ^reibritcu mären litt*

benrbar, toenn jene ftin&en, als fie baS ©ümbol oon ötotn empfingen,

bereits bie ßegenbe mitempfangen rotten, baß baS ©Umbol mörtlic^m ben Slpofteln oerfaßt unb baß beßf,alb fein Sortlaut Zeitig

fei. 2öie fyute 5. SQ. bie afrifaniföe fttrty ben 3. Kriftel fo



faffen fönnen: »Credo remissionem peccatorum, resurrectioneni

carnis et vitam aeternam per sanctam ecclesiam« („^dj

glaube ©ünbenöergebung, ftleifdjeSauferfte^ung unb emigeä Seben

burd) bie fettige Stirpe"), wenn i^r ein anberer Wortlaut als

apoftotifdj zugegangen märe? 3Bie ließen fidj bie ja^lreia^en

gufä&e erftären, wenn jene Äirajen ba§ ©nmbot fo betrautet Ratten

mie 9(mbrofiuS, b. Ij. a(£ a^oftolifc^ unb bafjer in feinem Sßort*

gefüge imüerle^(id)?

£ie 33orfteüung üom firict apoftolifdjen Urfprung be§ Sauf*

befenntniffeS ift fonrit eine Neuerung in 9iom gemefen, bie nad)

ber $eit fällt, ba tum 9?om au§ ba§ @t>angetium unb mit ifjm

aud) baö ©tombol in bie ^roDinjeu getragen morben ift. Da§

teuren un§ bie prot>tn$ialitra}lia)en Staufbcfenntniffe. ©ie lebren

unS aber ferner, baß in aüen ^robinjen ber Sircfce befi Slbenb*

lanbeS eine gemiffe greiljeit ber ©timbolbilbung l^aljr^unberte tyn*

burd) gel)ervfd)t t»at. $5a8 römifdje ^Sefenntnifj mar überall bie

©runblage. Slber auf biefer ©runblage bauten bie einzelnen äirdjen

it)re Staufbefenntniffe nadj iljren öebürfniffen felbftänbig unb frei

auö. ©o finbeu mir j. 23. in ber Sirrf)e ^u Slquileja gleid? im

evften Slrtifel als gufafc iu n®ott *>en allmächtigen SBater" bic

äl>orte „ben unfidjtbaren unb leibengunfäbigen" u. f.
m. 2Bir

lernen ^ier bie iöebeutung SHom'ä für bie $irdje be3 SlbenblanbeS

aufs neue ermeffen. £>aö ©ömbot ber «Stabt 9lom bel;errfd)t

bie gefammte ©mnbotbilbung. 2lber nod) mattete außerhalb dfom'S

fein ängftlidjcr 3mang be§ $3ucr)ftaben3. SBäfjrcnb bie röinifdje

ttircfye in ifyreu ©renken ben ©ortlaut ifyreS Saufbefenntnifies

ftrupulöä bemalte unb jur ©idjerfteUung beffetben bie Segeube

tmn bem apoftotifdjen Ur)>nutg beS ©ümbolS erzeugte, liep fie eö



— IQ —

Seiten, baß in ben "JJrotmiätattirdjen überall gcänbcvt mnrbe.

Sie fic ba« ertragen hat, tuiffen mir nicht. SIber ba« miffen mir,

ba§ juerfl Ütom au« einem ®laubeu«jengniü ber fthri$i ein ftreuge«

©efefc gemalt unb bie gefügte Segenbe com apoftolifdjeit UrftKirog

aufgebracht ^at.
,

Uber noc^ etreaö anbete« (erneu mir burd) eine 33ergleid)ung

ber prornnjialtirdeichen Sumbole mit beut alten römifdjen. ÜJZan

fann auf birectem Sege ba« Sitter bie|e« ©ömbolS Ijödjjien« bis

in bie ^roeite |>ä(fte be§ 3. ^aljrtjunbertö 3 urücfführen. 3Iber bie

J^tfache, ba§ fidj alle abenb(änbifct}en ^roiMn^alfmnbole als Slb»

manbelungen be§ römifdjen erraeifen, «erlangt, baß mir faft nod)

um ein ^a^r^unbevt t)inauffteigen. ^)atte bie afrifani[dt)e Sirdje

bereit« jur 3ett Sertuüian'« (um b. 200) ein fefteö £aufbe«

fetmtnijj unb mar baffelbe, mie nid)t jmet[elt)aft, eine £ochter*

recenfion be« römifchen, fo muß biefe« felbft bereit« um bie Üftitte

be« 2. ^atjrt)unbert§ entftanben fein. $)iefe« ©rgebnifj, metd)e«

burdj bie äußeren ßeugniffe gewonnen ift, mirb aber beftätigt burd)

eine genaue Unterfucf/ung be« Inhalt« *>e§ aftrömifdjen Sümbol«.

Diefe Unterfuchuug maef/t e« überaus mahrfdjeiuUch, ba§ ba«

Snmbol um bie Ottitte be« 2. ^afyrt, Hilbert« entftanben ift, mie

fie e« anbererfeit« miberrätf/, beträchtlich höh« mit ber täfäfftttt§6<

5eit hinaufjugehen. ÜKan barf e« al« ein gefächerte« @rgebni§ ber

Jorfdjung bezeichnen: ba« alte römtfcf)e «Smnbol, beffen Sortlaut

mir oben mitgetheilt haben, ift um bie Mte ober fur$ öor ber

SOtäic be« 2. 3ahrf)unbert« entftanben. @« $ in 9ta felbft

abgefaßt morben (menn e« au« ber orientalifchen ßirche nach 9?om

gebracht morben märe, müfjten ftd) ficherere ©puren beffelben im

Orient ftnben, al« mir fennen; e« ift nicht einmal ba« gemife, ba&
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es ein ä§n(i$e* ober überhaupt ein aufgeführte« unb firirteS lauf*

betenntnif? im 2. 3af)rfwnbert im Orient gegeben fjat; bo$ maren

bie orientalifcfjen ©faubenäregefa bem römifdjen Sgmbot fefc Der*

maubt) unb f)at bort $uuäd>ft nid)t ate „apoftolifay im ftrengen

©inn gegolten. Die ßegenbe beS apofitofifc^eri UrfprungS ift oief*

mefjr erfl in ber fto£ge$eit, etroa amifdjen ben ^a§ren 250 unb 330,

in JRom aufgefommen, narf/bem fid) ba8 Srnnbot fdjon in bie

abenMcinbifcfjen <ßroüin$en Verbreitet Ijatte. ermaßen ift fie au§

ber älteren 2lnna^me, ba§ bie firajlidje £ef)rtrabition überbauet unb

bie ©runbeinricfjtungett ber ftirdje auf bie Slpojlel aurüefgeben.

£5ocf) backte man fid) urfpriinglid) biefe Ueberlieferung als eine

freiere. Ob nicf)t aber fdmn ^renäuS ein engeres Serljältnijj

$mifcf)en ben 2Ipofteut unb bem £aufbefenntni§ angenommen §at,

ift nod) 311 unterfudjen.

III.

Die SBerbinbung beffeu, toai mir im erften SIbfdjnilt bargetegt

fyaben, mit bem im jtoeiten Ausgeführten ift mm möglich Das

„apofto(ifct)e ®(aubenybefeuntni§", metd)e§ mir jefct brausen unb

metdjeS mir a(S baS fübgaüifdje Symbol ber 2. £älfte beS 5. Qraljrb.

erfanut Ijaben, ift eine ber £öd)terrecenfionen be« alten römifdjen. (£S

unterfdjeibet fid) oon t&m — t?on Heineren fiUiflifd)en Differenjen

abgefe^eii — burd) fofgenbe mistigere ^ufäfce &f3- ßrmeiteruugcn

:

1. ©djöpfer £)imme(S unb ber (Srbe. 2. Empfangen Pom belügen

©eift, geboren au« ber Jungfrau sHiavia (für: „geboren aus ^eiligem

©eift unb Üttarta ber Jungfrau"). 3. ©etitteu. 4. ©eftorben.
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5. Webergefahren in bie Unterwelt. 0. ftat|öttfö (als gttfütj JU

„fettige ftirdje"). 7. ©emeinfehaft ber ^eiligen. 8. ©wigeS geben.

33on allen btefen Bufäfeen, bic wir unten näher betrachten werben,

bis auf einen (Comniunio sanctornin) gilt, bafc fie fiel) in an»

beren Sauffumbofeu unb in ber firdjttchen Ucberlieferuug — baS

eine <Stücf ^ier, baS anbere bort — bereits lange nor bem ^ahre

500 jinben, nur nic^t in biefer gufammenftettung. Slber bie ftragc

ift noch nidjt beantwortet, Wie eS gefdjehen tonnte, bajj bic röntifdje

Sirdje ihr altes @mnbol, baS fie nachweisbar bis ins 5. Qfatyf?

bunbert fyntln über SlllcS ^oc^fd^äfetc unb an bem fie nid)t bie

geringfte i;eränberung juliefe, im 8. ober 9. (10?) 3ahrt)unbert bod)

preisgegeben unb mit bem £oct)terfhmbol, bem gatlifchen, üertaufa)t

hat? SDaS $5unfel, baS über biefer 95ertaufd)ung liegt, ift nod;

nicht tcllig gelichtet, aber boch mefentltct) erhellt. <Seit bem legten

drittel beS 5. ^ahrfmnbertS jogen arianifdje (Efpißen in ©chaaren

in SRom ein, unb balb würben fie bie Skherrfcher Italiens unb

feiner ©tabt. $m ©egenfafc §u biefen arianifdjen Steiften, ben

Oftgothen, wirb fid) bie römifche Sirdje entfdjloffen haben, ihr

uraltes Sümbcl bei ber Üaufe aufemjeben unb bafür baS uicänifdie

(conftantinopolitanifche) (Sr/mbol ju brauchen, um fchou bei biefer

beiligen £>anblung ihre abweifenbe Stellung gegenüber bem Stria*

niSmuS jum SluSbrucf ju bringen. £)aS altrömifche ©mnbol ift

nämlich, Wie man fidj leicht überzeugen fann, bem ©egenfajj §mifchen

Orthobo^ie unb ElrianiSmuS gegenüber neutral. 21ud) ein 21rianer

fann es beleunen; benn er leugnet nidjt, bafj 6t)riftuS ber ein»

geborene (Solm ©otteS ift, fonbern behauptet eS unb ebenfo alle

Stachen, bie im ©umbol jufammengefteüt finb. Um alfo bie

orthoboye, nieänifche Set)re bei ber £aufe au betauten unb fia) auf
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biefe Sföeife benimmt gegen bie ariatiiföen Oftgotfjen (fpafer gegen

bie gleidjfallS artanifc^en Sangobarben) abzugrenzen, Ijat bie römifc^e

ftirdje feit bem 2lu§gang be§ 5. ^atjrlmnbertS iljr alteS Symbol

im liturgifdjen ®ebrauci> fallen gelaffen. ^nbeffen ift e§ möglid),

bo§ ber ®egenfafc gegen ben 2lriantemu8 bei biefer 23ertaufdjung

feine SRoüe gefptelt f>at, fonbern fRom im 6. ^rtjunbert ptn

Snmbol Don Sonftantinopel übergegangen ift (refp. erfl am (£nbe

beS 6. ^aljrlj.), meil e§ in biefer £eit überhaupt in ftarfe 2lb=

l)ängigfeit Don bem bp
;
$antinifdjen $eid)e geriet!}. Ob bie SBer*

taufdjung kämpfe gefoftet unb mie fie fid) »otogen §at, miffen

mir nidjt; nur bie Zb,at)afy felbft ift uns befannt. aber nadjbem

ba§ atte römifdje @pmbo( einmal au3 bem liturgifdjen ®ebraudj

entfernt mar, fa>int e§ in fflom felbft aHmäftid> in SBergeffen^eit

geraden $u fein. @tma jmei bis brei ^abjfmnberte Ijinburdj ge-

brauste Rom bei ber £aufe be3 Sömbol oon Sonftanttnopet.

£>a§ iji eine lange fyit, unb fie genügt, um e§ ja erflären, ba§

baS «Symbol au§ bem ©ebä'djtnig entfdjroanb; benn bamalS be*

bauptete fid) im firdjlidjen Seben nur, ma3 in bem ©otteSbienfie

gebraust mürbe. £>ie liturgifdjen |>anb[d)riften roaren bie Präger

ber gotteSbienfttidjeu unb fird)li$eu Xrabition. ^mmer^in aber

bleibt es eine fefyc bemerfenäroertbe Xbatfacfje, ba§ felbft eine fo

erorbitaute ^egenbe, mie bie oon bem Urfprung be» SpmbolS, e3

auf bie £>auer ntdjt gu fdjfifcen unb oor bem Untergang jp be*

mabren oermodjt fyat. 9?ur in oerborgenen "Jöinfefn ber lieber*

lieferung ift ba§ alte rü'mifdje 3pmbot im 17. 3a &rÖu"bert unb

in unferer Qtit mieber aufgefunbeu morbeu; in ber großen Xrabition

ber $trd)e ift eft faft fpurloS uerfcfynmtibeu, oor eitlem in :lb:u

felbft.
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Wit ber freiten $älfte bcS 8. ^aljrtninbcrtS anberten fid)

in SHom bie Verhält niffe. Das Jöanb mit Gonßantinopct mar

gelodert, ja foft jerriffen. Der 9lriani$muS mar im SluSfterben.

©ine ©efaljr t>on biefer (seile ^er mar nid)t mcljr ju befürchten,

ber ©ebraueq eines gegen bie Hrtoner gerichteten (SrmtbolS babjer

md?t me&r geforbert. dagegen mar 9?om unb feine ßird)e in fcljr

enge $e$ier/ungen ju ben gvanfen getreten, (Sie maren fdmn feit

Satnrljunberten fatlmlifd) unb mürben unter tfarl bem ©ro&eu bie

£erren t>on Wem. Der $atft unb feine flirre gerieten in öoüe

9t^ängigfeit ton bem großen fräniifcfien Könige. Damals ober

etmaS fpäter mu& bie jroeite SBertaufcfmug in ber rönüfdjen £ir$e

ftattgefunbeu f>aben. <2ie liefe baS conftantinopolitanifdje <2tnnbol

bei ber Saufe fallen unb fef/rte $u einem für^eren £auf&efenntni§

jurücf. 9lber nidt)t $u ir,rem alteu — biefeS mar üjr entfef/munben

— fonbern $u bem gaüifa}en, meines nun ba§ fränfifefie gemorben
mar. (Sie reeipirte biefeS <£mnbol. 9?un aber gefcf,ar, baS $ara*
borejie: fie übertrug jefct bie Segenbe Don bem ftricten apoftoiifdjen

Urfrrung beS STaufbefenntniffeS, bie fty bo$ auf baS attrömiföe
Sömbol bergen $atte, unb bei SlmbrofiuS, Sftufin u. 21. äu lefen

fionb, of,ne ©eitereS auf baS 2ocr,terfümbol, uon bem fie nie

gegolten &atte unb meines auef, eine neue SJertyeifung ber Strtifel

auf je einen ber
3mölf Sfpoftel erl^eifdjte, meil eS mer,r ©lieber

jaulte als bas altrömiföe.

2Bel<t,' ein munber&arer ©ang ber ©efcfntye! Die römifct>e
fcird?e trägt ir,r afteS <£Dmbot nad) ©aflien. Dort mirb eS im
taf ber 3eiten terme^rt. Unterbeffen bittet bie römifdje Sta&e
b«e C'egenbe ton bem ftrict at-oftolifcf,en Urftrung ir,res unöer*
anberten £nmbolS aus. Dann lägt fie eS unter beut Drucf
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äußerer 8er$äftnijfe boc^ faüen, unb eg »erfajminbet. Unterbeffen
bringt baS XcfytrftmM toon ©aüien ins ftranfeureid) unb
erobert fid^ bort ben entföetbenben <Pfafe. £a§ frantenreid, roirb

jum Süeltreicfj, mac^t fi$ hum £errn bon «Horn, ftora erhält mm
bort^er fein eigenes <2ömbof, aber in erweiterter ©eftalr, 3urücf,

e« nimmt baS ©efäenf an, öertei^t ber neuen gorm \ömifc$e
Slutoiität unb frönt bie £o$ter mit ber ffrone ber Butter, inbem
e* bie ßegenbe üon bem ftriet apoftoliföen Urfprung auf fie über,
trägt. Da« ^ntereffantefte an tiefen geistlichen ^roceffen if%

bie «ebeutung beö ^ranfenrei^ für bie römifaje Sirene ber

Äarolinger^eit. (So gemaltig, fo fcfjlagenb tritt fie bieüei^t an
feinem anberen fünfte rjerüor. ©o« 9?eia? ftarfe beS ©roßen
fort 9tom fein ©mnbol gegeben, $a cd $at bamalg 5tom unb
bureb, 9iom ber abenblänbifäen Gftrffteityit no$ ein ä»eited

©ömbol gefäenfr, ba§ fog. at&anafianifäe. ^mei üon ben fog.

öfumenifef/en (Symbolen finb gallig, refc ftftttfif*.

9lber man barf t-ielleiajt annehmen — birect roiffen mir freiltdj

barüber nityä - baß bie römifefc Sin$e Umftänbe gemadjt

mt*, ba§ fvänfifdje <£mnbol alö Sauffömbol 3u recupiren, »renn

fie es nify als einen alten Sefannten erfannt Ijätte. ©S ift boeb,

roaljrfcryeinlicr,, baß in SHom noaj foüiel gefctjcbüiaje Ueberlieferung

öor^anben mar, baß man burci) baS fränfiföe «efenntniß an baS
eigene alle, einft fo fcoflgeefrte erinnert mürbe. £ie Differenzen

fefar; man ober tyett fie nify für er^blicb\ (£o toaajte an bem
neuen gmnbol bie Segenbe, bie baS alte umflrafyt b>tte, toieber

auf unb mürbe mieberum unb für Tange ^eit eine SD2a$t in ber

Sirene, bis fie im Seitalter ber SRenaiffance unb Deformation

geftiirjt mürbe.
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IV.

3Äan foflte erwarten, ba§ ber ©ortlaut be§ @t>inbotS nadj

Der neuen SReeeption mit peinüc^fter streue im 'Ätelalter behütet

werben ift. $m Httgemeinen ift ba« audj ber $atf gerne] en.

Sodj festen ©djwanfungcn nif$i ganj §um ©etueii'e, ba§ eine

lebenbige ftftdje nidjt am Söudjftaben Heben fann, roenn fte ein

Reiferes ©ort mei§ ober bem 8udjftaben einen fixeren ©tun nidjt

ibjugeminneu üermag. @o ijt in einigen mittelalterlichen Wormeln

DaS „niebergefafjren in bie Unterwelt" meggelaffen. ferner hat

£*aS Siebeneinanber ber betben ©lieber „heilige Sirdje" imb

„©emeinfdjaft ber ©läubigen" bem 23erftänbni§ @dm)ierigt'etten

bereitet. £)al)er fließen beibe in einigen Wormeln in (Sin3 §u[ammen

ober baS streite ©lieb erhält gufäfce. Statt „Sirene" finbet fidj

Da§ ©ort „(St)riftenr)eit
44

; ia in einigen Wormeln ift ba§ ©ort

„fatt)otifc^" roeggetaffen (f. $at)n, iSibüothef ber ©mnbote.

2. 2lufl. § 54, 57—59) ober bafür „djriftlid)", bejtü. „gläubig"

gefteltt. £>iefe 2lenberung ift beäfyalb roid}tig, weil Sutljer unb bie

tutljerifdje Sirene fie reclpirt haben, ©ie haben in bem beutfdjen

Sombol „(Sine heilige cbriftlid^e Sirene" für „Sanctam ecclesiam

catholicam" gejefct. ßufäfce ju bem ©ömbol finben fid) in

mannen mittelalterlichen gormein, tljeilS au§ bem (Sonftantinopo;

litanum genommene, t^eitS frei hinzugefügte, „öefonberä mad)t

üeft ba§ Sebürfniß geltenb, ma§ in ber alten Äird)e nur ganj

Gerempelt auftritt, ba§ 8 eben (St)rifti auf (Srben in fjiftorifdjen

,pgen aufzuführen" (». 3ef}d)toi%, Äatedjetif II, 1, @. 127).

* Ofadjbem Sernharb oon Sfairoauy unb JranciSfuS tion Öffifi bie
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gfige be8gefcf,id;tticr/en C£$riftu3 in feiner £)emutf) unb SCrmuth,

Siebe unb Seiben cor bie ©eete geftettt fmtten, ift e£ mo!j[ oer*

ftä'nbttd), ba§ bie wenigen S^jatfadjen, bie im Snmbot Oergetcfmet

ftnb, nid)t mef/r genügten. 5ßie meit aber ba§ JBeftreben, ben

gcfrfji^tlidjen Gljriftu« in jenen $ügen im Symbol anbauen,
auf bie @rf(ärung refp. audj bie ®eftattung be§ Sömbote fetbft

im ü)iittelalter eingeroirft Ijat, bedangt nodj eine Unterfudjung.

Sutb/er, ber ba8 Symbol aufs fjödjfte fdjäfcte, fjat bod) an

jmei ©äfcen leifen 2tufto§ genommen. (£3 ift djarafteriftifa), mie

er fid) barüber im ®roj?en $ated)i§mu§ auSgefprocrjen §at. $n

„Sanctorum commuuiouetn 11
bemerft er: „Stber redjt beutfdj gu

reben, foßt e§ feigen eine (Gemeine beteiligen, baä ijt, eine

Gemeine, barin eitel fettige ftnb, ober nodj ftärüajer eine ^eilige

©emeine [33eibe<S Ijei&t e3 aber ntdjt]. £)a§ rebe td) barum,

bafj man bie SBorte: ©emeiufdjaft ber ^eiligen, t>erftet>e,

roeU e3 fo in bie ©emormljeit eingeriffen ift, bof? fdjroerUdj roteber

tjerauS ju retten ift, unb muß balb ^efcerei fein, roo man

ein 303 or t änbert" „et statim haeresim esse opor-

teat, ubi verbuluni aliquod immutatum fuerit". Unb

jur „§luferftet)iing beä gtfeifdjeS" fagt er: „Saß aber #e ftejjet

2{uferftet>ung be§ gteifdf>e§ ift and) ntdjt woljl beutfdj gerebt [aber ber

Originaltext bietet benfelbeu $nfto§; bie Ueberfefcung trägt feine

©djulb]. Denn roo mir SDeutfdjeu ^Herfdj ijören, beuten mir nta)t

meiter beim an bie ©djarren [Üfte^gerbanf]. $uf redjt beutfd)

aber mürben mir atfo reben: 2luf erftefyung beö ÖetbeS ober

SeidjnamS; bod) liegt nict)t grofje 2Ra<§t bran, fo man nur bie

Söorte r ed)t oerftefyt".

2
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V.

3n bera 23orftef)enben ift bev Sßerfud) gemalt, ben Urforung

unb bie ©runbjüge bcr äußren @efd)id|te be« «poflottfiim» Mi

gut «efotWötion barjulegen. @ie$t man bon ben ad)t 3ufäfeen,

bie oben angegeben finb, unb bOn bev tut&erifdjen 23ertaufäung

beö JMtffä* {n ti, fi bar
1
ma" f

a9en'
ba

&
ba*

Smnbo* au« bcr nadjapoftolifd)en ßett flammt unb jmar

aud ber ^aupttirdje be§ 9lbenblanbeS, 9tom. S5kr eS bort »er*

faßt b>t, ift unbefannt. ©er 3mecf, um beffen mitten eS auf*

gejteüt toorben ift, läßt ftd) aus feinem ©ebraud)e mit @id)erb,eit

KftfteÜen: e§ ift auS ber mifjionirenben unb fated)etifd)en Function

ter äird^e tjermgegangen unb mar urfrrüngücfy lebiglirf} 2auf*

fnmbot („Ter mergitaniur, ainplius aliquid respondentes

ijuam dominus in evangelio determinavit".) 5Me Meinung

älterer ©elebrter, bafj ba§ <Stimbot ber aümätyüd) entftanbenc

Weberfölag auS ©laubensregeln ift, bie gegen bie ©noftifer auf*

gebellt mürben, baß e§ atfo auS ber ^olemif ftammt, täfjt fid)

uirf)t Ratten; öietmebr gitt baS Umgefeljrte: bie üerfdjiebeucn anti*

gnoftifdjen ©taubenöregeln fefecn ein furjeS, fefte§, forumUrteS

iÖefenntnil borauS, unb baS ift im 2. ^a^r^unbert eben ba«

ibmifdje Snmbot geroefen. (SS ftammt au8 ber 3eit toor betn

breunenben ßampf mit ber ^>ärefie ober nimmt bod) auf biefen

8amöf feine SRücffidjt.

Sin fo alteS Snmbol, metdjeS nur um etma jmei 9ftenfd)en*

alter t>on ber apoftoltfdjen Qe'il entfernt liegt, unb birect ober in*

biteet bie SBurjel aller Symbole ber ©b,riftenl)eit gemorben ift,
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verfangt, bafj man feinen urforüugli^en ®inn im ©angen unb in

ben einzelnen Steilen, fomie fein 35erl)ältnifj gur atteften 33er*

fiinbigung beS (SoangeliumS forgfälttg feftfteüt. 8ann tym auä)

nad) ben allgemein anerfannten ©runbfäfcen ber eüangeüfdjen

fttrdjen feine fctbftänbtge 2(titorität gufommen, gefdjroeige eine

unfehlbare, rütjrt eS ferner trofe feines t/ofjen 5ltterS aus einer

$eit l)er, aus ber feljr Söictcö flammt, toaS bie 9teformattonS=

tirct)en abgelehnt Ijaben, fo toerbient bodj bie ftrage: 2ÖaS rooüte

baS ©Mnbol befenneu unb fagen? bie genauefte Unterfudwng.

21uf ben erften Sßlid fd)eint biefe grage überaus leidjt beant*

mortet roerben gu fönnen. ©in großer Sljeil feiner Säfce täfjt ftdj

mörttict) aus ber nod) älteren djrifHidjen 33erfünbtgung belegen,

unb als ©angeS fajeint baS JöefenntntB fo burajfidjtig unb einfad),

bafj eS fetner Ghflärung gu bebürfen fdjeinr. Slüein fie^t man

uäfjer ju unb oergteidjt man bie djrtßlidje ££>eologie ber Qeit, auS

ber eS flammt, fo fteüt fidj 2)?andjeS in anberem Sickte bar.

£)aS ©grnbol ift bie erroetterte £aufformel: baS muf; man

für feine CSrflärung feftt/alten. Sjemgemäfj ift eS breiglieberig mie

jene. Sie Zeitteilung in groölf 21bfd)nitte ift offenbar eine fpätere

fünftlid>e Operation, gegen bie fidj baS gange ©efüge bes 33efennt*

niffeS fträubl. Sie ©rmeiterung ift fo erfolgt, bafj bie brei

©lieber ber Saufformel „23ater, (Sotjn unb betliger ©eifl" nä^er be«

ftttnmt mürben. Die djriftltdje ©emetnbe fyatte baS 23ebürfni§,

fie beutlid) gu befdn'ciben, um gu betennen, maS fie an itmen

unb burd) ben Glauben an fie befiel.

©in öoüeS, burefy feinen anberen äuSbrucf gu erfefcenbeS 3€uülli B

beS Glaubens ift ber @a$ beS erften StrtifelS: „Odj glaube au ©Ott,

ben 35ater, 31Umäd)ttgeu" (ober üieüeidjt: „©Ott ben allmädjtigen

2*
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35ater"). gmar wenn man bie gleid)jeitigeu fircfjlid)en@d)riftcu unter»

fud)t, finbet man in ilmen ba« folle eoaugelifdje 2?erftänbni|? be§

3?aternamenS nidjt meljr: ityre 35erfaffer beuten in bcr Siegel nur an

©ort als ben 33ater ber
v
IBelt, wenn fic ifm Sßater nennen. Sludj

ift ber 9tu§brucf fetbft in ifynen nidjt eben häufig; gewölmtidj wirb

©ott „ber £>err" (dsmo-ry*:) genannt ober „ber ©djöpfer." Um

fo Wtlttomuteuer ift e«, bafj er ftd) in beut Symbol finbet. ,£at

iljn ber 3>erfaffer fetbft auef) maf)rfd)eiu(id) nidjt nad? sJ)?attfj. 11,

25 ff., 9tönt. 8, 15 unb wie Sutljer gebeutet, fo tritt er bodj

einer folgen £)eutung nidjt in ben 3£eg. $n ber alten fiird)e

oerlor fic fid) freiließ balb. 23ei ben Erflärungen beS 33ater*

Unfer'S blifct fie fjier unb bort auf (fo bei £ertultiau unb OrigeneS),

aber bei ber ©rflärung ber ©laubemSregeln fttdjt man fie faft

überall »ergebend.

(Sbenfo eiufadj unb gewaltig, eüangelifd) unb apoftolifd?

ift bie Erweiterung be§ jweiten ©liebeS „(SfyriftuS $efu§,

©otteS eingeborener @oljn, unfer |jerr." üDie beibeu entfdjei*

benben ^Sräbicate für &fu3 S^riftuS, bie alle eoangelifdjen

Husfagen über ifjn einfdjtiefjen, ftnb f)ier jufammengeftellt. 9lu8

allen ©ejeidjnungen, bie fidj in ber d^riftltct)eit 'ßrebigt ber älteren

3eit finben, ftnb bie beiben umfaffenbften ausgewählt (ob bie

23oranflellung be§ „StjriftuS" üor „^efuS" nod) eine Erinnerung

baran enthält, baß (££)riftu8 = SDcefftaS ift, läfjt ftdj nidjt fagen).

£>er 3ufa fc
„eingeboren" finbet ftd) int Üceuen Xeftament nur im

3o^anneö*@Dange£ium; aber bie ©adje Ijaben aud) s.Uiattljäuö unb

Suca« (f. tl, 27 f. bej. 10, 22 f.), unb fie wirb überhaupt

einhellig oon ber älteften ©emeinbe bezeugt: ^efu§ QHjriftuS ift

nic^t nur ein ©ofm ©otteS, fonbern er ift „ber Sol)n," alfo ber
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einige <Sol)u. S£a* ©ort „#err" ift in bem prägnanten

(Sinne ju faffen, ben bie alte £eit mit tym oerbanb. Suther, ber

im großen SatechiSmuS bie ganje Auslegung be$ 2. Slrtifete in

bie StuSlegung beS Sorted „£err" hineingezogen hat (ogt. übrigens

auch ba8 „fei mein .£>err" im Keinen ftatecf/iSmug), hat bamit nic^t

nur fatechetifcf/ ben richtigen ©riff gethan, fonbern er hat au$
ben Sinn be$ ©laubeuSbefeuntniffeS in feiner Seife roieberfjer*

gefteüt: „£)a§ fei nun bie Summa biefeS 2frtifel§, bo§ ba§

Sörttein „|>err" aufs einfältigfte fo öiel heiße atS ein ©rlöfer,

ba8 ift, ber un§ Dom teufet gu ©ott, oom Job jum geben, ton

Sünbe jur ©erecr/tigfeit bracht f)at unb babet erhäft." SIber noct)

ift eine Erläuterung ju beut Sefenntniü „eingeborener Solm"

ubt^ig. £511 ber geit nach bem DJicänum roirb bei biefen Sorten

in ber Sirdje burdjroeg an bie oorgeitli^e, etoige Solmfchaft

Stjrifti gebaut unb jebe anbere Auslegung gUt als £ärefie.

So hat aud) ßut^er bie Sorte erHärt: „wahrhaftiger ©Ott, som

2>ater in (Sroigfeit geboren." 2lÜein biefe gaffung oerlangt, auf

baS ©ömbol übertragen, eine Umbeutung beffelben. (£g läßt fich

nicht nachreifen, ba| um bie SWitte beS 2. SahrtmnbertS ber

begriff „eingeborener Sohn" in biefem Sinne oeTpanben roorben

ift; üictmehr läßt eö fich gefdnchtlich geigen, baß er nicht fo ber*

ftanben movben ift. So ^efuS GhriftuS „Sohn" tyift, roo ein

„geboren fein" oon ü)m auSgefagt roirb, ift in jener geit an ben

gerichtlichen ShriftuÄ unb au bie irbifef/e grfdjeinung gebarfn:

ber gefdjicf/tlidje ^efuS GhriftuS ift ber Solm. ©rft fpeculirenbe

djriftlidje Apologeten unb bie gnoftifeben ^^eclegen haben baS Sort

auberS öerftanben unb in ihm baS SBerhältnijj be3 oorgefdnchtlichen

QtyriftuS 51t ©ott auSgebriitft gefunben. Später noch würbe bie
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gan5e
3»«natutente$re in M« SBotte hineingelegt: „ber eingefrorene

bebeute bie götttidje fcuttt* unb ev[t in bem, »u* folgt,

»eibe bie menf^e Mut betunnt. @S bauette aber längere

Seit, bi£ fi* biefe ttufttegung in ber Stirpe bürdete, um bann

bie allgemeine f*
»erben unb bie ältere $u t>erbrängen. ©er fttfo

bie „etoige @ohnfd)aft" in baS attrömtfäje ©jmbot hineinlegt, ber

giebt' ihm einen anbeten @inn als ber urfprüngüaje lautete. 21ber

jum $äretifer ift treuem uad) beut 3. ^unbert ieber ge.

ftempelt roorben, ber bamalS noch bei bem urftriin glichen ©inu

be§ SnmbotS fiehen blieb unb fid> weigerte, bie neue Deutung

anjuerfennen.

!Da8 Euufbefenntni* ^at fich mit bem 3eu
fl
ni6 ton <5Wu*

als beS eingeborenen ©o^neS unb unfereS ©errn niä)t begnügt,

fonbern eS hat noch fünf (fed)*) «Säfte hinzugefügt:

„Der geboren ift aus ^eiligem ©eift unb SWaria ber Jungfrau,

ber unter ^ontiuS flatus getreust unb begraben i%

am brüten £age auferftanben üon ben Sobten,

aufgefaßten in bie £>immet,

ftd) feftenb $ur fechten beS SBaterS, woher et fommt ju

ridjten ßebenbige unb £obte."

S05a§ foüten biefe Säfte befugen? SKttn fyrt gemeint, fie feien

um bet altteftamentlia^en Söeiffagung willen auSbtücflich $e**0#

gelben, um bie ©tfüüung berfelben ausstechen, fo wie ber

tfyoftel ^auluS im etften ftortnt^erbrief fdjteibt (15, 3 f.): „3$

habe euch suuörberft gegeben, welches ich <w<$ ewtfaitgen habe,

bafc 6hnftu§ geftorben fei für unfere @ünben, nach ber

unb ba§ et begtaben fei unb ba& et aufetftanben fei am btitten

Sage, nach bet @$rift. M Allein wenn baS bie 2lbfid)t beS
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SBerfaffevS gemefen märe, fo Ijätte fie ftorer fferoortreten muffen;

in ffiafjrtjeit ift fie burd) nichts angebeutet. Rubere tjaben gemeint,

bafj ber 23erfaffer bie micf)tigften einzelnen |)eitetJ?atfa<f)en fjabe

f)ert>orf)eben motten. SDiefc Sluffaffung fommt bem 5fiid?tigen nätjer;

aber fie ift in biefer $orm bocb, nidjt t>a(tbar; benn fie fdjiebt

etmaS ein, ma§ ber aCten $eit fern lag. 3*)r toax SljrijiuÄ

ber drlöfer nnb fein ganzes £I)un ein ertöfenbe§; aber bie 3Us

fammenfteflung einer befonberen 9ieil?e öon einzelnen ^eUStljaf*

fachen, febe für ficfy ein befonberen @ut einfcpefjenb, tag iljr fem.

©tünbe on biefer Stelle in bem ©mnbol etma nur „ber gefreu^gt

ift um unferer ©ünben mitten unb am brüten £age aufetmecfei

ift" unb fonft nichts meitereS, fo märe freiließ gemi§, ba§ ba§

(gpmbot biefe (Ereigniffe at$ ^eiföt^atfa^eu §abe tjerüorljeben

motten (mie Paulus), aber angefidjtS ber ganjen 9?eit)e (ä§t fic^

nict/t<3 anbereS behaupten, atö ba§ ba§ ©umbot einen gefdjidjt«

litten SBeridjt r>on bem £>errn, bem ©oljne ©otte&, ijat geben

motten. £)ie |)aupttf)atfatf|ett feiner ©efajid^te, einer ©efdjidjte,

bie itjn »on allen 2tnberen unterfebeibet, fotlten befannt merbeti,

9Ba§ er ift, bejeugt ber ©ingang: „ber eingeborene Sofyt ®otte§

unb unfer £>err;" feine ©efdjtdjte — e§ ift bie ©efdjidjte beS

@rtöfer§ — foflte in ben £ufä§en ouSgefagt werben.

£>ie teroatjt biefer beeft fidj ttefentlidj mit ber

urftorüngüdjen 23erfünbigung beS @Dangetium§, aber bod) nid)t

mef)r fottfommen. <2tünben aüein bie Sorte in bem gpmbot:

„ber unter ^ontiuö <ßitatu3 gefreu^igt unb begraben ift, am britten

Sage auferftanben öon ben Sobten, fifcet $ur 9te$ten beS SJatttS,

mober er fommt 511 rieten Skbenbige unb £obte," fo märe fein

Unterfcfyieb oovtjauben. 9lber baß ber @afc: „ber geboren ift au3
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fettigem ©eift unb »via ber Jungfrau," ntdjt bcv BffJMfitofc

litten 33erfünbigung be§ (Stoangctiumfi angehört, ift eine ber

fidjcrften gefd)ia)tlia}en (Srfenutniffe ; beim 1) cv fe$lt in allen

Briefen beS SlpopetS «pauluS unb überhaupt in aüen Briefen

be§ 9teuen SeftameutS, 2) meber in bem ©baugelium bc§ SWarcu»

ift er §u ftnben, norfj fieser in bem beS ^obanneS, 3) er fehlte fttt$

in ber Vorlage unb gemeiuiameu Guelfe beS 3)lattljäu3' unb 8uca8*

<£DangeUum«, 4) bie ©enealogieen ^efu, roetdje biefe beiben

©oangelien enthalten, führen auf 3:

ofepl? unb iridjt auf 3Q?aria,

5) alle fcier ©öangelien bezeugen e§ — gtoei unmittelbar, ätoet

mittelbar — , bafc ' bie urfpninglidje SSerfünbigung »on gcfuÄ

§§rifhi8 mit feiner Saufe begonnen f)at. ©o gemifc e§ ift, bafj

bie ©eburt $efu aus bem ^eiligen ©eift unb ber Jungfrau Httaria

bereits in ber SDfitte be§ 2. $aljrf)unbert§, ja n>aljrfd>etnlidj fdjon

nidjt lange naa) bem Anfang beffelben, ein fefteS ©tücf ber lirdj*

liefen Ueberlieferung biibete, fo gewiß ift eS, bafi fte in ber älteften

Serfünbigung feine ©teile gehabt Ijat. -SDiefe begann mit ^efuS

SljrifiuS, bem ©o^n £)aüib3 nadj bem gleifd), bem ©$« ©otteS

na$ bem ©eijt (f. Mm. 1, 3 f.), be$. mit ber Saufe (S£)rtfti

burdj 3o§anneS unb ber gjerabfunft beS ©eifteg auf $n. £)aß

tu bem apoftolifäen ©nmbolum bie £a»tt>Sfo1jnfd)afr, bie Saufe

unb bie £erabfunft beS ©eifteS auf ^efum »eggetaffen unb bafür

bie ©eburt aus bem ^eiligen ©eift unb ber Jungfrau eingefefct ift, ift

alfo gegenüber ber älteften 93erfünbigung eine Neuerung, bie ba

geigt, bafj ba3 ©mnbol nidjt ber älteften ßett angehört, fo menig

mie bie (Stmngelien beS 2Hattfcäu« unb SueaS bie ältefte ©tufe

ber eöangetifc^en ©efe^iebte barftetten. £>ie ftirdje $at bann roeiter,

fdjon balb nad) ber #eit ber Slbfaffung unfeveö ©timbolS, »erlangt,



bafe man baS ^räbifat „Jungfrau" bei Flavia oon ber bleiben*

bcn Iftungfraufdjaft öerftehe. $n ben eoangelifchen Sirenen aber

ift biefeS SBerfiänbnife jurüctgeroiefen roorbeu. — ^eief/t ebenfo totdjtig,

auch nicht fidjer ju faffen, aber bod) nic^t %u übergeben, ift noch

eine 2lbroeid)ung oon ber älteften "Prebigt: e£ ift bie befonbere

Hervorhebung ber Himmelfahrt, ^n ber älteften SJerfiinbigung

hat biefe fein befonbere$ ©lieb gebilbet; aber e3 ift auch ttic^t

gang fieser, ob bag ©ombot fie fo faffen, ober ob e§ nief/t mit

ben brei SBorten „auferftanben, aufgefahren, fid) fefcenb" einen

einigen %ct betreiben mottle. $n bem erften gorintherbrief

(15, 3 f.), in ben Briefen beö (Siemens, Ignatius unb ^Solr/farp,

im Birten be3 £>erma§ toirb bie Himmelfahrt überhaupt nicht

ermähnt; aber fie fehlt auch W ben brei erften (hangelten. 2öas

mir ie^t bort lefen, finb fpätere 3ufä£e, m'c ^ e ^eftgffRichte

bemeift. $n einigen ber älteften 3eu3n Mfe c *e Stuferftebutrg

mit bem fich ©efcen -jur Stechten ©otteS in ging äufammeugefaEt,

ohne ©rmähnung einer ^>iminelfa^rt ; im SSaruabaäbrief fmb 3luf=

erftehung unb Himmelfahrt au f
einen Jag üertegt; nur bie

Stpoftelgefchicf/te berichtet im 9ceuen £eftament, ba| 40 5£age ba*

§mifchen gelegen $ätten. Slnbere atte 3eu3nMle Rahlen mieber

anberS unb fefcen gar 18 Monate bajroifchen. SluS biefem

<£d)toanfen, melcheS lange gebauert §at, geht h?™or, ba§ bie

ältefte 23erfünbigung eine einzige 3:^atfac^e mit oerfdjiebenen

Korten befchrieben f/at unö köß bie ^ifferen^iruug $u mehreren

Meten einer fpätereu geit angehört, diue fote^e SjtfferenäiruHg

ift aber nicht unbebenflich; beim fie legt es nahe, jebem ©tütfe

eine befonbere Söebeutung für fich ju geben unb bamit ba§ @en>id)t

beS eutfeheibenben @tütf3 fchmächeu. Stnbererfeitö — ba3
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M ?luferftanben öon ben lobten" »erlangte atlcrbing« einen 3»fats;

benn nidjt an einfädle Söteberbelcbung feilte geglaubt werben,

fonbern an eine @vt}itf>ung |«t SDtodjt unb ©crrfc^ojft toi ©tarntet

unb auf @rben. (Sben biefeS brüdte bie ältefte Sßerfünbigung

entroeber burefj bie Himmelfahrt obet burd) baS 6ifcett jur

Siebten ©otte§ au«.

Da« brittc ®üeb bev Saufformel: „3$ glaube au ben

belügen ©eift" ift nidjt, ttrie bie beibeu oorigen, perföti(id), [Ott*

betn fa$U4 ergänjt (burd) bie brei ©tücfe: fettige ®tra)e,

Vergebung ber @ünben, Steides 9tuferftet,ung"). £iemaö} fajeint

e§, als fei in bem @»mbo( ber t>eilige ©eift fetbft uidjt als $e?*

fon aufgefaßt, fonbern als Rroft unb ©abe. Dem ift mirflid)

fo. «Kau fann nid)t nafyoeifen, baß um bie «Witte be§ 2. $at)r*

bunbertS ber ^eilige ©eift als $erfon geglaubt morben ift. Diefe

Horftetiung ift melmefc eine bebeutenb fpätere, bie nodj um bie

Glitte feeS 4. ^rfmnbertS ben metften ©Triften unbefannt ge*

roefen ift, ftdj bann aber im 3ufammem)ang mit ber nicänifäen

Ortr,oborje eingebürgert $at. ©ntftanben ift flc aus ber toiffen-

ftaftttyeit griea^if^en Geologie; beim eS (&§t fia? nia^t na<$<

meifen, baB bie (f^einbare ober mirftittje) «ßerfonification beS

^eiligen ©eifteS im 3o$anne*®oangetium als „beS SröfterS" t,ier

eingemirtt fort. 9Ber atfo in baS ©bmbol bie Se^re üon brei

^erfonen ber ©eftfett einführt, ber erflärt baS ©jmbol mtber

feinen urft-rünglicf,en @inn unb beutet eS um. (Sine fotye Um-

beutung ift aüerbingS feit bem @nbe be« 4. 3af)rf)unbertS »Ott

aüen Gfeift*» »erlangt morben, moüten fie fief, nltft bem Vorwurf

unb ben ©trafen ber £ärefie auSfefcen.

m ©abe ift ber ^eilige ©eift in bem ©nmbol gemeint,
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aber at$ eine ©abe, in ber göttüdjeä £eben ben (Gläubigen bargen

boten roirb; benn ber ©eift ©otteS ift @ott fel&ft (in biefem

(Sinn ift an ber ^erfönlidjfeit ntd)t ge^meifelt morben). fnnauge*

fügt werben — aber fie finb nur eine ©rplication ber einen

©abe — brei ©üter, unb fjier giebt baS SöefenntniB bie apofto*

tifdje ^ßrebigt üoüfommen roieber: „fettige SHrdje, Vergebung ber

©ünben unb $(etfcfye§ Stuferftdjung". 2üe§, roaS ber ©taube an

QefuS ßfjriftuS- enthält unb fdjafft, ift in biefen Sorten ent*

galten: £)ie oon (SfyriftuS erlöse, mit bem ^eiligen ©eift begabte

unb barum fjeilige ©emeinbe, bie if;r Bürgerrecht im ^immel hat,

aber fcf)on ^ier auf @rben ben ^eiligen ©eift befi^t, bie drneue^

rung beS ©injelnen burdj bie Vergebung ber Sünben, unb bie

Sluferfteljung öon ben lobten, ©o geroüj aber biefe brei Stüde

ben ganjen $nljalt ber eoangelifehen ©üter in ftdj begreifen, fo

gemiß ift bie Raffung be<§ legten ©tücfS nidjt pautinifdj unb

nidjt jo^onnetfc^. ^ßautuS fabreibt (L $or. 15, 50 1: „Daöon

fage ich aber, liebe iörüber, baB Srtofö unb 23lut nicht fönnen

ba§ W.ti§ ©otteS ererben
; atfch roirb baö 93erme§(idje md}t erben

ba£ UnoerroeSüche", unb im 3'ohanne3*(£üangelium fief/t geschrieben

(6, 63): „£)er ©eift ift e§, ber ba lebenbig macht, ba§ gfleifäj

ift fein nüfce". %n ber Raffung ber luferjte^ung unb beS eroigen

8eben§ als „Sttuferftefmng beS gtfeifdje*" ift mitbin bie nachäffte

Ufdje ^ivdt)c über bie Öime hinaufgegangen, bie in ber gemein«

famen ättefteu Skrfünbigung gegeben mar. ©©§t ift fcfjroerlitf?

baran |U ätoeifeln, baß oon ber frü|eften ßeit ber einige <5t)riften

bie Huferftehuug be§ ftfeiföe« geprebigt baben, aber eine allge*

meine Sefjre mar fie nid}*. 3Iudj bieten oiele 3eugmffe ber älteren

3eit ftatt Sluferftehuug be§ ^leijdbeS wSIuferftehung" ober „evoigeS
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geben". SlnbeverfeitS beftanb bie $ird)e, aH fie batb in ben

Sümpf mit bem ©nofticiSmnö eintreten mußte, auf bev 9lufer«

ftefmng beö fytcifc^e«^ um nidjt bie 9tufevftclnmg überhaupt gu

öerüeren. Slber fo oerftänblid) ba§ ift — in bem bamatigen

Kampfe fdjeint feine anbeve formet auSgereidjt jit Ijaben — , fo

tann bie tarfennung beffen, baß jM$ bie Sirdje bamalS in einem

9totbftanb bcfanb, baö $edjt ber formet nirfjt fdjüfeeu.

Sit ljaben bisher ben Sßorttaut be8 altrömifdjen ©mnbotS

betrautet unb oon ben ad^t 3uf%n beS galligen, neuröuüfdjen

gmnbolS (unfere§ iefcigen SlpoftoUfumg) abgelesen, bie totr oben

bekämet Jjaben. g-ünf oon iljnen verlangen reine 38efpred)ung;

benn fie finb fä)ted)terbing§ nit^tS anbereS at§ @£plicationen.

£)aß „gelitten" ^u „getreust", „geftorben" oor „begraben",

„emigeS Seben" nad) „8*teifd)e§ Sluferftefmng" gefteüt ift, baß

©Ott ber allmächtige SSater auäbrücflid) afö ,/Sd)ö>fer £immet8

unb ber @rbe" bejei^net, baß enblici) für „geboren aus fettigem

©eift unb maxia ber Jungfrau" gefagt mirb, „empfangen üom

heiligen ©eift, geboren au§ ber Jungfrau SWaria" änbert an bem

fachlidjen 3nt)att unb bem <Sinn beS alten ©mnbols gar nichts.

ffiavi fönnte ^ödjftenS fagen, baß baS tefete <Stücf eine 2IuSmalung

barfteUt, bie ba§ atte <2r,mbot in berechtigter ©d)eu oenniebeu

^abe. 2tnber§ ftetjt eä mit ben brei nod) übrigen Sufäfcen, näm*

lieh mit „uiebergefa^ren §ur £öüe", „fathotifche ($ird)e)" unb

„©emeinfdjaft ber Zeitigen".

£a8 »deseendit ad interna« (inferos) fommt meines SBiffenS

juerft im STauffömboI ber Sirene oon Slquiteia, bann, außer in ben

gaüifdjen ©nmbofen, auch .in bem irifcf)en u. f.
ro. oor. ^m

Orient erfd)eint e§ juerft in ber gönnet ber 4. ©nnobe oon
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©trmium (i. 359). £m3 nicänifdje unb couftantinopontatiifdje

©timbot bieten e§ nid>t. Stber eS finbet fid) bereits in Schriften

be8 2. $af}ri)unberts, unb sroar bei firdjüdjen Sdjriftfteüern unb

$äretifern, ber @ebanfe, ba§ (SfyriftuS — oor ib,m ^anneS ber

Säufer, nadj if)m bie SIpoftet — in bie Unterroett tu'nabgeftiegen

fei unb bort geprebigt fjabe. Ob bie ©teile L fetrt % 19 für

aüe biefe (gr^äljtungen ben StuSgangspunft gebilbet Ijat, iciffen nur

nidjt. ©eitbem ba§ ©tiuf in ben Symbolen auftauet, b. feit

ber 2. £>ä(fte beö 4. ^atjrlmnberts, wirb eS audj in ben 2lu§*

legungen miterftärt. 216er bie (Srflärungen tauten oerjdjteben. %n

bie „<£>ölfe" fjat im SUtertfmm meines SöiffenS faum ©frier gebaut,

fonbern an bie Unterhalt, ben £>abe£, baS 3tetc6 ber lobten. Die

(Sinen faffen bie Sorte Cebtgfidj a(3 (Ergängung ju „begraben"

unb finben nur ben ©inn in ifynen, baß ber £>err mirfücb, an ben /

Ort ber lobten gefommen ifi. SDte ^Inberen folgen bem L ^ßetruS;
'

I

brief unb fpredjen tion einer ^rebigt Sfjriftt in ber üntertcett unb

ber .iperauSfüfyrung" ber attteftamentlidjen ©eredjteu aus bem .pabeS.

£)ie ©rftärung, bie Sutljer in einer 'prebigt oorgetragen unb bie

©oncorbienformet öorgefdjrieben fjat („Sir glauben einfältig, ba§

bie gan^e ^ßerfon, ©Ott unb üDfenfd), nadj bem Öegnibnijj §ur

$öÜe gefahren, ben teufet übertounoen, ber jpöflen ©emaU ^er=

ftöret unb bem Seufet aüe feine Üftadjt genommen Ijabe"), finbet

fid) bei ben alten (Srftärern nidjt, ja fte mirb faft oon aüen jtreng

auSgefdjtoffen. 9ÜS fetbftänbtgeS, ebenbürtiges ©lieb neben ben

anberen ju flehen, ba$u ift ber ©afc ju fdjroaaj, unb barum fehlte

er mit 9ied)t in ben *Smnbo(en ber Äir<$e oor (Sonftanfiu, mag

man nun biefe ober jene (Srfiärung ober bie feltfame Umbcutung

Öutfyer'S beoor^ugen.



£>er 3ufafc „fathoUfcr," jur „heiligen Sirene" ift in Den

eoaugelifd)cu Suchen getilgt unb burdj „chrifitich" erfefct roorbeu.

Sir baben eS ba^er eigentlich nicht notlug, auf ttm einzugehen,

äürin ba er im tateinifdjen $t$ (f. |. tfutherS großen unb

Keinen JkteehiSmuS) fte^en geblieben ift, fo oerlaugt er boef/ ein

ftttgtf ÜBort. £)ie iöejcicfnmng ber $ird)e als „fatfjolifd)" ift in

ber fir$lid>en Sitteratur fcljr alt, minbeftenS fo att roie baS alt*

veimfcfce ©mnbol, unb jroar fiubet fie fid) juerft int Orient, ©ie

bebeutete urfprünglich nichts anbereS als bie „allgemeine" Äirdje,

bie ganje e^riften^eit, bie unter bem £>immel unb »Ott ©Ott

berufen ift. 3ln bie oerfaßte fichtbare Kirche ift nod) nidjt gebaut.

|)ätte baö 3£ort alfo bereits in baS altrömifdje ©ombol Aufnahme

gefunben, fo roäre eS bort in biefem ©inne ju beuten. SlÜeiu feit

bem Uebergang beS 2. jum 3. ^a^rljunbert betam baS Sßiort noch

einen Üccbenfinn, ber bann aümä£>lid} im 9U>enblanbe |ttüJ eben*

bürttgen "Sinn rourbe. @S bezeichnete bie fictjtbare, in beftimmten

Crbnungen oerfaßte, um bie looftelgemeiuben, oor aüem um Sftom

fid) grupoirenbe ort^obo^e Stirdje im Unterfdjieb Oon ben

häretifeben ©emeinfdjaften. ©S ift namentlich Slfrita (unb in Slfrifa

Göprian) gemefen, baS ben iBegriff in btefer 9ticb,tung auSgefeilbet

hat. 2£ir finb beSljalb oerpflicrjtet, bie ^Bezeichnung, nadjbem fie

in bie latetnifdjen ©ombole oom 3. ^aljrrmnbert an aufgenommen

rourbe (fjeimifet) rourbe fie in ben ©r/tnbolen erft im 5. ^ahr^unbert),

bort auch in bem angegebenen ©inne jii oerftehen, alfo auch I*

unterem 2lpoßoüfum. üDann aber ift offenbar, baß bie Kirche ber

Oiefortnation bie fo ju beutenbe ^Bezeichnung nicht ftehen laffen

tonnte, ©ie mußte fie umbeuten ober entfernen. $eneS ift in

^öejug auf ben lateinifchen STejct gefchehen — ßutljer fe^rt aber



— 31 —

mit biefer Umbeutung jum älteften <Sinn beS ©orteS raieber

gurücf, über ben Snmbolfinn fnnmegfdjreitenb —, biefeS in 33e$ug

auf ben beutfct)en Zqct.

2lm bunfelften ift bic <£ntftef}ung unb bcr urfprünglidje ®inn

beS 3ufafceS „®emeinfdjaft ber ^eiligen". Sföan l)at üerfudjt,

biefen begriff in SBerbinbung ju fefcen mit bcm ©tücf „lieber*

gefahren gur.$öÜe". £)ort foü bie Jjimmlifdjfe ©emeinfdjaft ber

.peiligen, t)ier bie ber altteftamentlidjen ©eredjten, bie aus bem

^pabeö ausgeführt feien, gemeint fein. Siber biefe 33erbinbung ift

tünftltct) unb, menn fie je toirftic^ ftattgefunben, fpät. 33kn mufj

baS ©lieb für ficf> betrauten. Sluf griedjifdjem ©oben fommt eS

überhaupt nicfyt cor (genau in baS ©riednfdje überfe^t, mürbe ber

äluSbrutf „SIntfjeil am ^eiligen" b. f). am GultuS, oor aüem am

heiligen SlbenbmabJ, bebeuten). @3 ift eine rein lateinifdje ©Übung,

unb jiuar begegnet ber begriff in ber hrdjlidjen tateinifdjen Sitte*

ratur ntdjt oor Sluguftin unb bem bonatiftifdjen Streit (in ben

Symbolen ift er audj bamalS nodj nidjt ju finben). £)ier aber

mar er ein ^auptbegriff, ber umftritten mürbe: 3luguftin unb

feine ©egner faffen iljn als „bie ©emeinfdjaft ber roab,rl)aft

^eiligen (©läubigen) auf @rben"; aber beibe beftimmen baS

3?erfyältnif3 ber empirifdjen fatfyotifdjen fiiraje $u iljm anberä.

(Sluguftin im ©inne ber aefentlidjen ^bcntität). £)iernad} feilte

man ermarten, bafj ber Segriff bort, roo er suerji in ben Sum*

boten auftauet, ebenfalls als eine nähere (Srllärung 1 „b,eilige

tatljolifdje &ira)e", als „bie ©emeinfa^aft ber heiligen, roetdje bie

fattjolifdje ftfecQc ift", t-erflanben merben mürbe. (SS läge bann

tjier ber feltene galt bor, bafj baö Saufbefenntnijj in golge einer

lirdjlia^en ©treitigfeit einen 3u fafc erhalten bätte. Allein bie älteften
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Smnbolerftärungcn beuten beu SluSbrucf, nadjbem er iti bie

gaÜifdjen 6umbole gefommen war, itidjt im auguftinifdjen, anti-

bonatiftifa>n Sinne, fonbevn faffen tyn als „©emeinfäaft mit ben

tcllenbeten «eiligen" (ober: ber üoüeubeten «eiligen), ^a man
mu§ nod& um einen Stritt meitcr ge^en. Sal;rföcinlicl) nirfjt

nur bie Stoße Auslegung beS @nmbof§, in ber ber SluSbrucf

uorfommt, i)t bie be« ©aHierS gfattfttt* üon fonbern er bietet

überhaupt baö ättefie 3eugnijj für bie Grifte^ beS ©liebes

„Cominunionem sanetorum" in einem <Sbmbot. sffiie aber Ijat

gauftuS bie SBorte erftärt? @r fötribt: „Sföir moüen
3ur

„©emeinföaft ber fettigen" übergeben, tiefer 2luSbru<f mibertegt

biejenigen, mef^e läftertic^ behaupten, ba§ man bie 2Iföe ber

«eiligen unb ^reunbe ©otteS ntty in (Sljren galten bitrfe, meldte

niajt glauben, ba& baö ruljmreidje ©ebädjtntß ber feligen SWärtyrer
burc$ bie 5öeref)rung i^rer Zeitigen ©tätten 3u feiern fei. <3ol<f>e

Öeute $aben unrebttö} gegen baS (Symbol ge^anbelt unb
Grifte bei ber Saufe gelogen unb ^aben burd& biefen Up
glauben mitten im <Sa7oo§ beS ßebenS bem £obe «Kaum gegeben"

(„üt transeamus ad ,Sanctorum Communionem 4

. Illos hic
sententia ista confudit, qui Sanctorum et Amicorum Dei
cinerea non in honore debere esse blasphemant, qui beatorum
martyrum gloriosam memoriam sacrorum reverentia monu-
mentonim colendam esse non crednnt. In Symbolum prae-
varicati sunt, et Christo in fönte mentiti sunt, et per hanc
infidelitatem in medio sinu vitae locum morti aperuerunt").
Saujius be^t affo bie 2öorte auf bie länger beS SüigilantiuS,

auf bie ©egner beS «eiligencultus. @r meiß eS nm)t anber«!
«1« bafe ber tebruef im Snmbol bie „«eiligen» (im prägnanten,
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toWW«t te* Sorte«) bebeutet, unb ba§ er ben £eiügem

Ctttt enlt>ätt unb fdjüfrt. ftouftuö' Stimbol ober ift, mie bemerft,

ba8 ältefte ©ombot, roefdjeS tmr fennen, baS bie Sorte „Sanc-
torum comiminionpm" entölt, darauf tun unb in ©rmägung,

ba§ bie Sorte juerjt in eübgaüien (in ber feiten £älfte beS

5. 3af>rf)unbert8) im ©ömbot auftauten, ba§ aber 93igrtanttu§ in

ber erften £>älfte beffetben ^a^r^unbertö in ber nämlid) in

Barcelona, luirfte unb ganger fanb, rotrb man e3 für fet^r

roal)rfd)eiulid) Galten müffen, ba§ bie fraglichen Sorte mirflicb

„@emeinfd)aft mit ben 2tfärtl}rern unb ben befonber« ^eiligen"

bebeuten follten. ®ie maren atfo urfprüngU^ feine erpfication

beS SluSbrucfeS „beilige, fat^otifc^e Sirdje", fonbern eine £orfc

fe^ung beffetben. 3ft aber ber ur|>rünglid>e Sinn ber angegebene,

bann mar e3 für bie ßirdjen ber Deformation, not^menbig, il)u

mnaubeuten. £>iefe Umbeutung fonnte aber um fo leichter gefcf>et>en,

a(§ man eine paffenbe unb roertrolle SluSteguug, bie allerbimi*

im ©bmbol ni<^t bie urftrüngndje if*, bei Sluguflin fanb. 2\-

mar au$ roäfjrenb be§ ganjen 9)?itteta(ter8 nie tfergeffeu roorben.

3mmerf)in bleibt e§ babei, baß audj feilte no$ jeber gunbige

an biefem Slueibrucf feinem urfpviinglidjen <£mnbo[=Sinne nadj

Slnftojj nehmen mujj, ebenfo — menn audj aus anberen ©rünben

— au bem SluSbrucf „2hifevfiet)utig be§ ^eiföeS".

Ser üon ber Seetüre ber apofbHfdjen 2>äter unb ber 2fyofo*

geteu an baS a(trömijd)c £aufbefenntni§ herantritt, ber mu§ mit

bantbarcr Skrcuubmmg bie ©iaubenättjat ber römiidjeu Sircbe in

biefem ffaufbefeiintnijj crfenncii. llefccrfdjlä'gt mau, metdje frembe

unb feltfame ©ebaufen fdjou bamat^ an baS ©yaiigeütuu berangc>

3
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riicft mürben, rote bürftig bäufig bie ^Betrachtung bcffelben mar,

n>ic bev (Et)itia§nni§ unb bie ^Ipofatxjpttf eiuerfeit§, ber WomiöiuuS

unb bie griednfdje ^itofopljie anbeverfetta ba« (StKUtgetium 511

umftvicfen brofyten, fo erfefycint ba§ altröimfdje ©umbot boppclt

groß unb et/muivbig. 5ß?a§ itym ben r/öd)fteu unb Meibcuben £ÖertI)

c-erfeiljt, ba§ ift, neben beiu Söefenntnijj jtt ®ott at§ bem aö*

niätfcticjen Spater, ba§ ^efeuntnifj §11 $efn§ GnjriftuS, bem einge=

bereuen Sobn ®ottc§ unferni .'perrn, unb ba§ 3eu
fl
lu tt b fl

f?
^ urcI

)

ifm bie IjeÜige ©Ijriftenbeit, Vergebung bei* ©ünben unb erüigcö

tfeben gemorben finb. Ufieitl man nennet ben |)iumei§ auf (eine

^rebigt, auf bie ßüge bc« |)eilaube§ bev 9Irmen unb Staufen, ber

ßöllner unb ©ünber, auf bie $e r fön! id) feit, mie fie in ben

(SLiangelieu teuftet. £a§ «Sömbot euttjäit eigentlich nur lieber*

fünften. $n biefem Sinne ift e3 nuöoUfoinmen; benn fein $8t*

fenntniß ift öofi'fommen, ba§ nid)t ben £>eitanb bor bie Slugen

matt unb bem ^ergeu einprägt
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(Svneute heftige Angriffe auf meinen tfyeotogifdjen Staubpunft

unb meine ^erfon fabelt midj üeranlafjt, oorftefyenben gefcfyidjKicfjeii

33evtd)t 511 üeröffent(icf}en. Die (Srgebniffe beffelben finb jum

Heinften $J$eU grüßte meiner #orfc§ung. Sie finb bie 3RefuItate

einer langen Arbeit ber proteftantifcfyen 2Biffenfcf)aft, an ber idj mid)

feit 20 ^aljren aud) beteiligt Ijabe (f.
meinen Slrtifet „Styoftoüfdjes

(grimbol" in ^er^og'g 9?eat-@nci?f[op. 2. Slufl. 1877 unb meine

2(6J)anbtung »Vetustissimurn ecclesiae Romanae syrubolum e

scriptis virorum Christianorum qui I. et II. p. Chr. n. saeculo

vixeruut illustratum in ®eb^arbt'3 StuSgabe ber StpoftoL 33äter

I, 2 1878, ögl. aud) mein Sefjrbud) ber £)ogmengefänd>te). 2Ba§

iü) ^iev borgetragen, Ijabe id) in ben ©runbjügen ebenfo feit ber

angegebenen ßeit auf ben Uuioerfitäten tzipfrs, ®ie§en unb Har-

burg geteert, unb e§ ftefjt in meinen Triften gu tefen. @3 ifi

aber fein ^aljr bergangeu, in bem id) nidjt meine ©tubien über

ben grojjen ©egenftanb fortgelegt f)ätte. Seüere ©eleljrung ober

33erid)tigung, trenn fie t>ou eadjiierftänbtgeu toinnit, toiü idj gern

empfangen.

£ie erneuten Angriffe auf mid) finb bie gotge eines 2lrtifel§

gemefeu, ben id) in ber ,,(^rtftUcf>en Srft" 9ir. 34 b. 3.

ter öffentlich fjabe. ^m Saufe be§ igommerfemefterS nmrbe id>

burtf) bie Anfrage au§ einem mir perfönlid) gan$ unbefangen

. Streife üou ©tubireubeu überragt, ob fie jnfamnien mit Saiu

3*
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nulitonen anbetet ,£>otf)id)ulcn eine Petition wegen 86föaffu«3

be$ «poftollfum« au ben Oberfirdjeuraü) ridjten foüteu. öS war

ba „groß ©djrempf", ber bie ©einiger bet ^ugenb mächtig erregt

Ijatte. £)a id) in ber SSorlefnng über Sirdjengefdndjte besS 19. $al)r<

l)unbert$ bie ^Bewegungen über ba§ ©efenntnljj ($rcuj?ifäe ©eiierat*

fnnobe bon 1846) bemnädjj* ju befpredjen unb ju beurteilen tjattc,

fo befd)(oj; id) einen £Ijeil ber ©tunbe üornjegjnnefnnen, ben ©tu«

birenben in ber sBorlefnng ausfüfyrtid) 31t antworten nnb ben $rage=

fteüern, um SDÜBöerjlänbniffe 311 uermeiben, bie .ftauptöuufte meiner

Antwort fdjriftlid) 511 geben. @§ gelang mir, bie fetmenbe 2lgi*

tation $u unterbrüefen; aber bamit übernahm id) fetbft eine einju*

lofenbe SJerpfUtyung. 2tn eine Veröffentlichung meiner Antwort

an bie €tubenten Ijabe id) urfprünglid) bod) nidjt gebadjt. Slber

meld}' ein £eer uon ©ntjleflungen unb SBerteumbungeu mäte über

bie SJorfefung in bie Seit gefegt worben, wenn bie Veröffentlichung

burd) ben £)rucf unterblieben märe! 9Ba§ mir ba beüorftanb,

mujjte id; au§ meiner biefigen mer|%igeu (Erfahrung unb eS Bin*

biflte fid) aud) jefct mieber an.

Von bem, ma§ id) gefdjrieben tjabe, ^abe id) nid)t3 gnrM»
Sunefjmen unb habe aud) eine SBertljeibigung nid)t nöttng. ftdj Ipffe,

ba§, wer guten Sillens ift, mein 9eed)t unb meine $flidjt, ben

gtubirenben fo §u antworten, wie id) geantwortet Ijabe, auf ©runb
oorftefjenben <8erid)t§ anerfennen wirb; gegen ben böfen 2ßitfen

finb mir aüe mad)t(o§. Stuf bie <ßrotefte, @d)mäl)ungen, Unter*

fdjiebnngen unb ©ntfteüungen merbe id) fo wenig antworten, wie

»or oier $afcen. ift nid)t meines SlmteS, bie ^rage ju er*

mögen, ob ein foldjeS treiben, wie e§ jetjt wieber, wie auf ftottt«

manbo, entfeffelt ift, in ber eoangetifd)en &ird)e gebulbet werben barf.
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9?ur auf ^mei fad)lid)e Vorhaltungen mu§ ich gum Schluß

ringest!. £)ie ^roteftanten^erein^Gorrefponben^ Üftr. 36 greift

mir ihren eigenen ©tanbpunft an unb rätf> mir, mich mm

meiner „$5ermittetuug§theologie" auf betreiben jurüd^ujie^en;

bann feien alle ^ot^ftänbe unb (Solliftonen mit einem Schlage

befeitigt, tu benen ba§ ®etoiffen gu brechen bro|e. Sie lä§t

babet beutlich genug burdjblicfen, ba§ fie mich für minber

getoiffenhaft ^ätt als ihre greunbe. &ber welches ift ber

Stanbpunft ber ^roteftanten^erein^Govrefponbenä? Wian foü

fidj ber Ueber^eugung Eingeben, ba| aüe kirchlich t^eolo^ifcfjen

33efenntniffe ber Vergangenheit reinen bogmatifd) binbenben (St)**

rafter mehr beanfpruchen fönnen: (inb benfrourbige £)ofu*

mente einer Vergangenen ©pod)e ber S?ircf)e". 2lber fc betrachtet

fie bie eüangelifche ^irdje boct) nod) ntd)t, wenn fie an ihre $fatftt

bie $orberuug [teilt, ba3 apoftolifd)e ©lauben«fcefeuutnif5 am

Sonntag oor^ulefen unb menn fie von allen ihren ©liebem

verlangt, bafj fie fid) bei ber £aufe unb ber Konfirma-

tion ju ihm befennen. Sie follen atfo 31t biefem $efenntui§

innerlich Stellung nehmen, eine Stellung, bie über baä „benf*

mürbige ®ofumente einer »ergangenen ©poche" htnauäf"^rt -

oerfte^e nicht, tuic bie ^roteft.*Vetv6orrefp. um biefeu Saat*

beftanb herumfommt, befdieiee mich aber. ßmifchen bem „bog=

matifd) binbenben ©baratter" unb beu „beufmürbigen £ofumenteu

einer »ergangenen (Spodje" liegt boch nod) etwas ba^mifdjen, unb

man !ann eS feljr fuvj jagen, um toüS e§ fia) babei Rubelt —
um bie $erfon $$tißi $n einer Beitfchrift Panb neuü$

ungefähr ftolgenbeö jii fefen: SDic „bifbrifebe Speäalität" ber

Herfen ©hrifti fei nicht bie ,£)aiir>tfad)e im ^^vifteiit^uinr mie bie
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8tttf$Pf$c Rheologie annehme, bin bem SBerf. für biofcit

allerbingg nicht frönen tebrucf baufbar; beim er bezeichnet

genau ba$, ma$ uns t>on mannen $reunben ber $roteft.*

25er. (Sorrefp. trennt. Uns ift bie „biftorifche ©pecialität"

ber Herfen (Ibrifii, Kar unb fidler erfannt, fo mistig lote

feine &hre; beim einem (S^riftcutljum ohne (5f>riftu« fef)lt bie

Straft. $n biefev Ueberseugung wünfd)eu mir ein freie«, aber

beutlicbeS $efenntni& unb ertragen bie Uuoollfommeubeiten ber

alten «efenntniffe. 9lber wir halten un§ für verpflichtet, auf

biefe tlnoollfommenheiten hi"SuWeifcn, barauf 311 bringen, bafe nicht

grabe fie für baö SefentliaX erflärt werben unb ihre frntbilbuug

vorzubereiten. £)ie Efferens «mif^cn beu alten Sefenntniffen

unb ber geistlichen Betrachtung unferer 3eit empfinbeu wir fo

ftarf wie bie ftreunbe ber $roteft.^er.*(Jorrefp., aber roir em,
Pfinben ü?n als einen 9cothftanb. Ser feine ftir^e lieb hat,
ber fann ihn ertragen; aber er wei& auch, M ber ftothftanb ba*
mit nicht gehoben ift, ba§ man bie alten «efenntniffe als „benf*
miirbtge Sofumeute einer begangenen Epoche" betrachtet, fönbern
bQ§ man ^gleich ba§ alte Goangelium in ben neuen gönnen
unterer «rfenntniS fo feft unb ficher ju faffen oermag, wie bie
alte Sirche unb bie 9ieformation^eit eS in ihren formen Oer-
Itanben haben. Slnbernfalls wirb baS allein übrig bleiben Was
em fnooler ©nglänber neulich im ©egenfafc 5u bem gleichfalls
wn *m erachteten firchlichen ehriftentbum J^kmOfiL*

hat. ^ bin weit entfernt, über ein foldjeS ,u
richten, aber bie gegebenen Sirchen fann man mit ihm nicbt
toetter bauen. '

% oft* ^mms , bie ,„iv
s„ zw tmm i f(ammt
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öon bem SUorftanb ber (Soaugelifcb^utljerifcr/en Slonferen^ in bcr

preufjifdjen tfanbeSfirrfje uitb ben 93orfifeenben ber tutfjerifdjen $er*

eine in ben ^ßroüin^en. £)tefer ^orftanb b,at eS für nötf>ig ge*

Ratten, eine CSrflärung miber micfj ju üer offen Kicken, ^dj taffe

bie 3<ifj(retcf)en ^a^rläffigfeiten in bem Referate über ba3, mag idj

gefd)viebeit f)abe — fein Safe ift richtig roiebergegeben — bei Seile

nnb b,atte mid) an ben Scbjufj ber ©rflärung; er tautet: „Da§

ber <3ob,n ®otte3 „empfangen ift t-on bem ^eiligen Reifte, geboren

bon ber Jungfrau Uttaria", ba3 ift baS ftunbament be$ ß^riften.

tfnunS; eö ift ber ©efftein, an roelcr/em alte Setefjeit biefer $ße(t

^erfctjeUen toirb." 3$ erroibere: 2£enn ba§ ber ftaÜ toäre, ftäube

eS fdjlimm nm 3)?arcu3, ftf/Umm um 'ßantnS, fdjltmm um ^
tjanne§, fd)timm um ba§ (Iljriftentb/Um. Diefe Sef^uptung, tuenn

fie roortüd) fo genommen mirb, mie fie tautet, miberjpridjt

bem Uvcfyriftentfmm unb öertoirrt ben ©tauben. £a§ ^efuS

©t;riftu§ ber ©ofjn ©otteS ift ober — ber 2(u£brucf jtammt

erft au$ ber griedjifdjen £f>eologie, ber ©ebanfe ift eoangelifö —
ber ©ottmenfeb,, in bem ©ott erfannt unb ergriffen roirb: ba$

ift ftunbament unb ©efftein be§ G^rifientfmmS. Hber biefer

®(aube ift unabhängig bon ben beiben njiberfpruajgooüen erk-
lungen über bie hjunberbare entheb,ung $efu, fonjt tjätten ibn

atte bie bieten niajt befifeeu tonnen, bie öon biefer (Sntftebung

niajtö gemußt 6,aben. Witt mid) b,icr einmal auf eine Stute

rität beziehen, auf einen 3)?ann, beffen 9?ame in aßen Streifen ber

cbangelifajen Geologie, audj bei ben Gonferbatifen, ben beften

Slang befifet unb ber fein gaujeS tfeben ber (Srforftbung be§ ^euen

£eftament§ gercibmet fyat, ben Cberconfiftoriatratb £>. ?(. lieber

in ^Sannoocr: Sc l)at in feinem (Scmmcntar 311111 Vuca* Soange*
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Rum (5. atttfC. 1867 8. 254) Sap. 1,5—38 gefc^rtebeti : nWt
jHccbt ^aben SDfaratS unb Johannes tiefe Üßunber ber 33orgefd)idj|te

aus beni Greife ber ebangetifcfyen ©efd)ichtc, bie erft mit beut %\\\*

tritt beS Käufers anhob, aitfgcfdjloffcii, mie ficf> beim i^efuS fclbft

nirgenbs, auch im oertrauten Greife nicht, barauf hetfsfy, ber tlu*

glaube ber eigenen trüber aber $oh. 7, 5, ja felbft baS Seneljmcn

ber Flavia 3)?are. 3, 21 ff. unöereiubar bamit ift." Unb gegen

$$ittypi bemertt berfetbe ©efer/rte (Kommentar 3. ÜKatt§.

5. tlufl. 1864 8. 61): „<$S ift ein gefährliches aber unrichtiges

•Dilemma, ba§ bie ^bee beS ©ottmeitfdjen mit ber jungfräulichen

©ebtrrt flehe unb falle." 3£ohl ruiffen mir, bat? Diele (Stiften

fo beuten Brie SBir ehren auch biefc ©eftalt \§x&

©laubenS, lehren fie bie äufiinftigca Pfarrer verfielen unb

wollen fie Wemanbem nehmen, beut bamit baS (Shriftenthum ge*

nemmen mirb. 2lber mau barf baS nid)t in ber S?ivd)e als $aupU
unb gunbamentatartifet beS ©laubenS aufrichten, maS nicht ptti

Inhalt beS (SoangefiumS &hnfti gehört, im befielt gaüe eine §t*

Kärung unb §ülfslintc, für 33iele in unferen Sagen aber ein

Stein beS SlnftofceS unb ein MM ber ©ntfrembung toont (£üan*

getium ift. S>arum müffen mir barauf hinarbeiten, bajj eine ßeit

fomme, in ber btefe SInftöjje unb ähnliche beftimmter unb fixerer

äbermuuben merben, als eS jefet möglich ift- £aäu gehört aber auch,

ba§ bie ©emiffen nicht mit Wormeln befchmert merben, bie nicht

ben £>eilsglauben enthalten, auch toenn fie mörtlich ber «ibel ober

ber ä'lteffen SBerfünbigung ent|>red)en; benn biefe finb boef) felbft

fon ben vergänglichen 3ügen ihrer £eit nicht frei. 9?ach ben

Meinungen beS £ageS foU baS @oangelium nicht gemobelt merben,

unb fo thöricht ober friool ift mol,l Wemanb, bafj er evroarte^
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ber fcfymate SBeg werbe jum breiten werben, wenn man nur jene

Stnftöfee beseitigt, 2lber mandjer Stein, ber in älteren geiten tjat

mittragen tjelfen, ift im 2öedf)fel ber $ett gum ©tein geworben,

ber im SOSege liegt. (ES ift ba§ Sßorredjt unb bie rjeiüge ^füc^t

eöangelifdjer Geologen, unbekümmert um ©unft ober Ungunfi,

an ber reinen (Srfenntnif? beS @t>angetium§ ju arbeiten unb offen

$u erftären, wa§ nad) it)rer Ueberjeugung ber 2Batjrf/eit entfprt^t

unb was nidjt. ^t>re ^ßflicfjt ift eg audj, im tarnen ber %aty»

reiben ©lieber ber eüangetifajen $ircf/e ju fpredjen, bie aufrichtige

©Triften finb unb ftdj burdj manche ©äfce be3 StyoftoIifumS, wenn

fie fie at§ ifyren ©tauben befennen foüen, in iljrem ©emiffen be-

briicft fügten. ÜDieEir a(S ein 3£eg ift möglidj, um ben ^otfjftanb,

ber für manchen (S^riften befreit, ju l)eben, unb bie Siebe unb

ber gemeinfame ©taube werben ben regten 3Beg in ber eöange*

tilgen $ird)e gewijj finben. (Sinen Ijat bie ^reufjifäe ©enerat=

fttnobe im ^afjre 1846 üergeblid) betreten; ein anberer ift öon

mannen eoangeüjdjen 8anbesfird)en fdjon gefunben: ber facuttatioe

titurgifdje ©ebraucf/ beS 9tyoftotifum§. (güangelifdje STfjeotogett

märten ü)re§ Slmteä, wenn fie auf biefe unb älmlidje Söege ^in*

weifen unb babei bie üerfdjiebenen Diidjtungen in ber Strebe

gegenfeitigem 3Serftänbni§ anleiten, bamit bie eine bie Saft ber

anberen tragen lerne. „9hm fud)t man nief/t ineJ)r an ben ^paitö=

Rattern, benn baf$ fie treu erfunben werben."
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Qu @. 17. @eb> &cmerfciißmcrt$ ift, ba§ Butler in fein

„Saufbüajtein" (1523. 1526. ©itanger Sluegabe 23b. 22, ©. 162.

293) nid)t ba« Styoftoltföe ©laubenSbefenntnifj aufgenommen

fonbern eine uerfürjte ftorm beflelben, bie aus bem frühen üttittet*

alter flammt: „©laubft bu an ©ott, ben aümädjtigen Söater,

6a)ötfer Rimmels unb ber (Srben? ©(aubft bn an $efum
Gnrift, feinen einigen ©o$n, unfern #errn, geboren unb gelitten?

©laubfi bu an ben ^eiligen ©eift, eine ^eilige 0$Rfy Sir^e,
©emeine ber ^eiligen, Vergebung ber (£ünbeu, Sluferfte^uug be8
$leif(ö>S unb nadj bem Job ein etoigeS Seben?"

3« ©. 24. £inäuäufügen ift, bafc biete feb> alte ^eugen
Suc. 3, 22 (ttrjä&lunfl ber Saufe $efu) fotgenben Wortlaut
*"ten: n fcu bift mein <So$n; idj ljabe ©«$ ijeute gefugt"
2"io leitete man bie ©oljnfdjaft $efu öon ber £erabfunft beß
©eiftes auf ü> ab, betrachtete fie mithin ni^t als eine pfyfiföe -
£aS 9iicänifa)e Sombolum enthält bie ©eburt aus ber W
frau nidjt.

ö

3" 6. 25 3. 2. Merbingg bieten nod) bie ©djinatfalbifmenmm (tat. Seit) „Maria sancta Semper virgo".

3" @. 27 3. 13.
(( 2luferfte^ung oon ben lobten" ftatt

©rauben^regeln ^äuftg.

3u 6. 29. 9tm ZufyT 3u I. <ßetr. 3, 19 (in afete»«
Kommentar jum 9?euen Seftament XII. 86^. 3. m ® 177VMi Stelle fagt „id^ ü6er bie giften, 8«rifH^^
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2obe unb feiner Stufcrfle^unfl au* . . . 3u bemerfen ift no<$,

bog roeber bie CeJ;rc ber Form. Concord., nocf> auch bie ßefcen

ber ftatholifen »on bem limbus patrum unb bem ^urgatorium

in biefer ©teile irgenb einen ©runb haben". £ie „Höllenfahrt",

toon ber baS ©ümbol fprity, entbehrt ber biblifdjen ©egrünbung.

3u @. 34. Sag ich gier $ufammengefajjt habe, entfpric^t

ruefetitüc^ ber Raffung Sutherg in feinem £aufbüchlein (f. oben),

ohne ba§ ich an Sut&er gebaut hätte. — £eigt man ben Gegnern,

bajj nicht alle ©äfce beS ©ömbolg biblifch begrünbet finb, fo er*

roibern fte: „aber eg ift bag uralte ©efenntnifj ber ganjen

C£^riftei^eit". Seift man ilmen nach, ba& eg baS nic^t ift, fo

entgegnen fte: „aber eg ift biblifch begrünbet". Da§ ber Sort*
laut — um biefen hanbelt eg ftch — nicht burchtoeg ficher au«

ber £3ibel begrünbet roerben fann, ift ferner ju beftreiten.

Stber fetbft roenn bag möglich roäre, toäre noch nicht« entfäieben.

S)enn ein ©laubengfafe ift nodj nicht beS^alb ein ©laubenefafe in

ber eöangetiföen Stirpe, meil eg irgenb eine ©teile in ber ©ibel

giebt, mit ber man ihn belegen fann, fonbern ©laubengfafc ift nur,

mag jum ^nfyalt beS ©oangeliumg gehört.

3u @. 36 £. 26 ff. 2)?an hat, o!jne baß id) 3lnla& ba
5u

gegeben hätte, biefe Sorte fo berftanben, alg bezeichnete ich jeben

Singriff auf mid? als ein „treiben". 5)aS ift mir natürlich nicht

in ben «Sinn gefommen. ©rnftliche faßliche Vorhaltungen ehre idj

unb Oerftehc ba§ fie gefommen finb. £a§ aber ein „treiben"

mit ©^mähungen, Unterfchiebungen unb @ntfieüuugen rotier mich

entfeffelt ift, unb bajj baneben nur fe$r wenige ruhige unb

bcfonnene ©egner aufgetreten finb, liegt am Sage.

Qu ©. 40 3. 19. ?lu§ ben Sorten metner @rflärmig in

ber „(Shriftlichen Seit" «Kr. 34 ©. 769: „£>ie Slnerfennung beS
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»poßotifum« in feiner roörtUdjcn Raffung ift ntc^t bic ^robe

djriftliaVr unb tfjeotcgifdjcr 9teife ; im ©egeutbeil mirb ein gereifter

an bem 33erftänbni§ be§ (SuaugeliumS nnb au bcr SÜva>ngefchid)te

gebildeter S^rijt einfloß an mehreren ©äjjcu be8 Slpoftottfum«

nehmen muffen", bat mau 3lumaf;uug, öeleibigung be§ ^aftoreu*

fianbeS unb ber ®(äubtgen unb atteö mögttdjc ©glimme herauf

gclefcn. demgegenüber bemerfe idj um beö ftriebenS mitten,

1) ba§ mir febe ^bfidjt einer ©eleibigung üö'flig fern gelegen Ijat,

2) bafj nadj bem beutfdjcti (Sprachgebrauch „mivb müffen" uidjt

bie abfolute 9?othraenbigfeit bejeichnet, fonbern bie fidjere Srmar tun

g

be§ Eintritts eines guftanbe«, 3) ba§ ich ntc^t toon gebitbeten

ß^ripen fdjledjtmeg, fonbern oon „an ber girdjengefdnd)te gebiibeten

G^rifien" gefprodjen habe, 4) bafj, foüiel icf) au$ ben Suubgebungen

meiner ©egner erfe^en fann, auch in ihren 9ieihen Slnftojj am

Söorttaut unb ursprünglichen ©inn beS SlpoftolihimS nid)t gan$

fehlt, mögen fie fich aud) burd) (Srftärungen b. h- Umbeutungen

Über biefen Anflog tauften.

3u @. 41 3. 15 ff. die ^reufcifche ©eneralfonobe im

^a^re 1846 befäjloi ba$ Slpopofitum aus ber OrbinotionSformet

toegjulaffen, meit eS theitä ju öiel, theilg $u toenig enthalte, Sie

nahm bafür eine neue, bem 5tpoftotifum nur jum Xtyii nad^

gebilbete, in mancher $in\\$t treffliche Formel an, in ber bie ©eburt

au3 ber Jungfrau, bie Himmelfahrt unb bie Sluferftelmng be&

£leifche§ festen, meil man fie nidt>t 311 ben ^aitptftürfeu be»

©iauben« regnete.


